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2>iefe Entgegnung, auf ®. Söuftmanns w2tllerf>anb ©prad)bumm:

Reiten" war juerft in ber JBiener Leitung OBonncrftaa, , ben 7. 2lprtl

1892, 9ir. 80; ftreitag, ben 8. 2tpril, 9tr. 81; ©amftag, ben 9. 2tpril,

9tr. 82) gebrutft. 2Iuf 2$orfd)lag beö Öerrn Dr. 21. SBettelfjetm W
mid) bie !öerlagö§anblung aufgeforbert , einen ©eparatabbruef 31t uer-

anftalten. 3"bem id) biefer 2lufforberung folge, roiH id) meinen 2luä*

füljrungen nur eine gtofeere Verbreitung fid)ern, nid)t aber ben (Sf)arafter

eine« gefd)loffenen 23ud)eä aufbrürfen. 3U oicI könnte fjter Ieid)t ju

wenig fein.

€;prad)forfd}er mad)e id) aufmerffam, bafj über baö SHaterial oon

9ielath>fäfcen mit „ber" unb „roeld)er" in einem ber nädjften Jpefte oon

$aul unb SBraune'ö „Beiträgen" 9ted)enfd)aft abgelegt werben foH.
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äroanjig Sauren Ijat bcr beutfd&e ©djulmeifter feine

be(len £age erlebt, damals ftanb er auf bem ©ipfel feiner

ütadjt unb feines ©langes, neben ober gleidf) hinter bem ßatfer

2BUf)elm, ben 93ismar<f unb 2Mtfe: benn (fo tonnte man täg=

lidf) in ben 3*itungen lefen) er tjattc bie ©djladjten bei $önig=

gräfe unb bei ©eban gewonnen. SDiefe Seiten finb nun ooruber

;

man rütft il)\n mit Reformen, ßonferenjen unb Enqueten ju

£eib, unb ber ©ieger bei ©eban ifi auf feinen 2Utentf)eil ge=

nriefen. 2lber nur feine $urdf)t, ba& bie ©djutmeifter jemals in

£)eutf<f)lanb ausfterben! ®er ©dfjulmeifter t>on 1870 ift tobt

— es lebe fein 9ta<$folger! @r fifet jefct als ^ßrajtbent an ber

©ptfce oon ©pradfroereinen ober als (Sorrector in ben SDrucfe-

reien ober als Slrd&ioar mitten unter Steten, ©eine ©djuk

buben finb bie (Srroadfjfenen ; unb roenn er einmal einem

©djriftfteller erften langes ein unnötiges grembmort naa>

roeifen fann, bann greift er audj gelegentlid^ roieber nad)

bem fpanifdfjen 9ftof)r. £)er heutige ©dfjulmeifter oeradfjtet

bas Rapier unb er f)afjt mdjts fo feljr als bie Sprüngen.

$>as t)inbert t§n aber nidjt, betriebenes Rapier für bie

9tad)n>elt gu regiftriren unb felber bie „©dfjriftleitung" r-on

3ettfdfjriften §u beforgen. 2$ will nid&t aud& unter bie ^ro=
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Preten gehen, aber baö ©ine roetfr idf) bcftimmt: wenn mir

fortfahren , fo luftig gegen bas papierene 3ahrhunbert ju

f^reiben, wirb baß jtoan^tgfte ^a^unbert aua) noty ein

papierenes fein.

äfirftlicft §at in ^orb^eutf^lanb ein 93ud& 0 Sluffehen

gemalt, baß fid) mit (Sifer unb (Sntfdfnebenheit, leiber au$

nidfjt o^ne bie bei ben <5pradjt>erbefferern üblid&e ©robfjeit

für ein lebenbtgeß Dhrenbeutfd) gegenüber bem $äfjU$en

Xintenbeutfd) einfette, baß h^e ade SBelt unb namentlidj

bie 3*üungen fdhreiben. $)te (ebenbige (Spradje, ber gefunbe

SRenfdhenoerftanb unb baß natürlid^e Sprachgefühl Rnb bie

einzigen Autoritäten, bie unfer SBerfaffer gelten läjjt. Unb

tote fottte eß bem an ©rfolg fehlen, ber auf fo natürlichen

©runbtagen baut, in beren SBefifc ftd) jeber ftdfjer fühlt? @ß

toirb aber bod) oielleidfjt nicht ganj nufeloß fein, wenn toir

biefe natürlichen ©runblagen etroaß genauer inß Singe faffen.

2Baß oerfteht unfer Söerfaffer jttnädhft unter ber „leben=

bigen Spradfje"? <$r rebet einmal oon bem „SBolfßmunb,

auch bem ber ©ebilbeten", unb fafet alfo bie (Sprache beß

Söolfeß unb bie ber ©ebilbeten in (Sutern jufammen. 2)ann

aber grengt er boch tmeberum bie ©prache beß Golfes nach

unten ab, inbem er SBenbungen oerpönt, bie „nur ber nie=

') 2Ulerf)anb ©pratfjbumm fjeüen. Kleine beutfdje ©ram*

matif beo Bweifel^aften, beß galfajen unb bes &äfm$en. (Sin $filf&

bua) für alle, bie fi$ öffentlich ber beulen ©pra$e bebienen. SBon

Dr. ßufta» SBuftmann, @tabtbiblioü)erar unb 2)irector beä ttatfä

arc&toö in iteipaiej. £eipjig, $r. SiU). ©runoro, 1891.
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brigften SBolföfpradfje" angehören. (Snbltdfj fteüt er bie ©pradfje

beö Golfes, beö ,ßianm§ aus beut SBolfe", ber Untermal*

tung ber ©ebilbeten gegenüber, bie befonberö burci) bas

3eitungöbeutf<i) üerborben fei. 2Bo ftnb t)ter bie nötigen

©renjlinien ju finben? 2Bo fann idfj im einzelnen gall, im

galle beö SBiberfprudfjö, mir fixeren 9tatr) fürten? 2Bann ift

mir bie ©pradfje ber ©ebilbeten unb wann bie ©pradje beö

SBolfeö maßgebenb? @s fjat ja fdfjon ber alte ©ellert ben

©runbfafc aufgeteilt: „©dfjreib', wie bu rebeft", unb feine

Sdfjüler, ber junge ßefftng unb ber junge ©oetl)e, tyaben ftd&

beeilt, tyn tyren ©dfjroeftern in ber ^rooina einzuimpfen.

2lber ©ellert fjätte bem „Sttann aus bem SBolf" genriß feinen

Saut unb feine ©übe vom 90?unb abgefefjen : if)m galt allein

bie Umgangöfpradfje ber gebtlbeten Äreife Seip^igs als 9loxm

unb Sftid&tfdjmur. Söuftmann ift ber irrigen 2lnftdf)t, baß

(Srfd&etnungen ber „^apterfpradfje" nur auönafjmöroetfe in

bie lebenbige ©prad&e einbringen unb überhaupt nur ein

Berberbniß bebeuten. SBie groß ift benn ber 2Bortfd&afc

eineö Cannes aus bem SBolf ? @r ift roolu'fjabenb, ja

rei<3j für feine SBebürfniffe, aber ben größeren Slnfprüdfjen

ber ©ebilbeten fann feine ©prad&e nidfjt genügen. $)te Htm

gangsfprad&e ber ©ebilbeten ift feit m'er 3af)rimnberten burdf)

baö „spapierbeutfdfj", b. f). burdj unfere Siteraturfpradfje be-

einflußt roorben; fo ftarf beeinflußt, baß eine $ücffef)r ju

ben Urjuftänben ber fogenanten lebenbigen (Sprache gar nidfn*

mef)r möglidj) ift. <So wenig möglidj, alö baß wir jemals

me^r baö bebruefte Rapier werben im Seben entbehren fönnen.
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<5s ift nur ein 9ttobewort tote bie oieten anberen, bie 3Buft-

mann befämpft, wenn wir über bas „papierene Spalter"

fpotten unb oon bem Rapier le6en. @s ift nur bie ©ro§=

tfmerei, bie SBuftmann an anberen fo unausfteftfidj ftnbet,

wenn nur etwas anberes, meinetwegen etwas Sefferes fein

wollen als toir toirflidj finb. 2Ber heutzutage oom „Sttann

aus bem $olf" rebet, nein — über ü)n Sieben fyält ober

fdfjretbt, ber fyat feine Seute im ©aef ; unb toenn er gar ein

fräftig SBörtlein gegen bie papierenen ©ebilbeten anzubringen

weife, bann oergifet man alles: ba& er feinen Slugenbltcf

aus bem Greife ber ©ebilbeten herausgetreten ift, unter benen

er meiftens auch geboren unb aufgewachten ift ; ba§ er feine

(Sräietmng unb feine S3ilbung junt befien £f)etfe bem Rapier

oerbanft unb ba& er atö ©ebilbeter fo ober fo oom Rapier

lebt. @S müfcten bodf) ganj anbere &ebel ats ein paar 9Kobe-

toörter, benen bie St^at miberfprtcht, in Bewegung gefegt

werben, um bie brücfenbe Sßapierlaft ju oerringern, unter

ber unfer Sahrlrnnbert feufet.

2Bas bie (Sprache betrifft, fo ift es einfach Xtyatfaty,

bafe §eute baS SBort nicht mehr im SJhinbe bes SBolfeS, fon-

bem auf bem Rapier, burdfj ben ©ebrauch ber <5<hriftfteHer

feine Prägung erhält. 3<h mache mich anheifchig, in jebem

s$rofawerf ©oethe's ein $)ufcenb Slusbrücfe unb Sßenbungen

aufeufudfjen, bie ber tebenbigen ©pradfje fremb ftnb unb es

auch ju ©oethe's 3^it waren. Qebe große Nation, welche

bialeftifchen Spaltungen unterworfen ift, finbet nur in ber Site=

ratur unb in ber Schrift ihre fpradfjtidfje Einheit. 3Me Un-
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ebensten unb Sufäffigfcitcn bcr münblidfjen 3Hcbc fönnen

burd) ben £on unb ben 2lusbru<f, audj) burdfr bie ©eberbe

ausgeglitten werben, aber in ber gefdjjriebenen ober gebrucf=

ten ©pradjje tyaben fie feinen Pafe. ®em fieben fein 9ted(jt

unb ber Äunft bas ifjrige! Unfer jd^riftftellcrifd^cr 9lusbru<f

wirb an innerer 2öafn*f)eit nur gewinnen, wenn wir uns fo

geben, wie wir einmal finb, unb ni$t eine Urfprünglidjjfett

fceudjeln, bie wir bodj nid&t befifeen.

SBuftmann, ber ben ©d&ulmetftern fonft fo tyart jit £eib

rütft — tdf) fottte fd&reiben : ju £eib e rücft — will bodfj mit*

unter i^ren 93eiftanb jur £)urdjfüf)rung bictatorifdfier 9fla§=

regeln in 2lnfprudj nehmen, meldje an bie unoerbrüdjlidjen

©a&ungen ber alten ©djmlgrammatifen erinnern. s3Jtan l)at

eß mit Sftedfjt als einen $orjug ber neueren ©prad&letyre be=

trautet, baß ftc bort feine ©efefce twrfd&retbt, wo fidt) feine

Siegel feftflcffen läfet, unb bie greift bes inbioibuellen 9lus=

brutfes fo weit als möglidj fd&ont. Unfer Eiferer §at nun

eine, mir in biefer Allgemeinheit unbegreiflid&e, Vorliebe für

bie nadjfn'nfenben e im ®ath) ber ftarfen 2flasculina, wä>

renb fowofjl bie münblidfje ©prad&e als bie ©df)rift bie aus=

gefprod&ene Neigung funbgeben, biefe glerjonsfilbe ab^uftofien,

wo fte für ben Stljutljmus entbe^rlidf) ift ober tt)n gar fdf)äbigt.

2Bie man fdjon längft nidfjt tnefjr fagt: „bem ©tiefeie", „bem

©dfjreibere", fo fagt man audfj meiftenS: „bem ßöntg", „im

3af)r", au gufc", „ju ^Pferb". Söuftmann finbet aber, bafj

in einem ©afc wie biefer: „in einem flehten £aus im 2Balb

am gufe bes Sftiefengebirges", bie oielen flapprigen @infilb=
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Icr übel Hingen. 23efonbers \)\\b\d) ftnbc tdf) ben <5afe frei*

lid& audfj nicfit, aber nodfj fjäfclicljer Hingt er bodf) fo: „in

einem flehten Saufe im SBalbe am gu&e beö 9iiefengebirge§".

£ier ftören midE) nitf>t blofe bie l)ä&lid(jen amphibradn'fdfjen

SBortfü&e (u-u am gufce |
im SBalbe

|
beö liefen

|
gebtrges),

fonbern audf) nodf) ber fogenannte &iatu$, baß 3wfömwcn=

treffen bes tonlofen e mit einem ooüeren $ocal (Saufe im

3Balbe am), tiefer <5afc ift nid)t blofc unr^tfnmfdfj wie

ber erfte, fonbern er oerftöfjt jugleidf) audf) gegen bie (Su=

Päonie. äßufbnann aber roitt nur gteirf) bie ©dfmle in 93e=

roegung fcfecn, um feine lieben Darios md&t nur in ber

©d&rift, fonbern audj in ber lebenbigen ©prad&e burdfou*

fernen. Slber roie? Der ©djulmeifter fwt feinen Qungen un=

auff)örlic§ oorgefagt: „©treibt rote i\)t rebet", unb nun

follte er ntdfot blofe oerlangen, ba§ fie fdjretben, toie fie ntd&t

reben, fonbern audf) bafj fie reben, rote fie nid&t reben unb

nid^t fdfjreiben? Unb baö oon bem geplagten sJRann ju oer-

langen, roäre nidjt bie größte unb ärgfte Sdjulmetfterei?

Das jroeite ©runbprinctp ift für unferen Sßerfaffer ber

gefunbe SWenfd&enoerftanb, ber uns leiber in fpradfjlidfjen

Dingen roie audfj in fünftlertfd&en oft genug im ©ttdfj läßt.

SBuftmann felber, fo fein* er fidfj roieberfjolt gegen grobe

logtfd&e geiler ereifert, fie^t ftdf) genötigt, gelegentlich anbere

©aiten aufjujie^en. SBenn man: „ooll Siebe" fagt, fo ift

„Siebe" ein (Senetio, unb man müfjte eigentlich audfj fagen

„ooH SBluteS". 2JJan fagt aber „ooll 33lut"; „bas ift eigene

lidfj ein geiler, aber roieber einer, ber mdfjt me^r als fold^er
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empfunben toirb". $ie Slppofition ftef)t her Flegel na<$ in

bemfelben (Safuö wie baö SBort, $u bem fte gehört ; wenn

fte alfo einem befifean^eigenben gürtoort tritt, müßte fie

nad) ben ©efefcen ber Sogtf im ©enetio ftefjen. 3)ian foHte

fagen: „Sflein Seruf als £ef)rerö", aber „man nimmt ftdf)

atigemein bie greifet" $u fagen: ^TOcin 33eruf alö £ef)rer".

3)ie lebenbige ©pradje unb ber gefunbe SÖtenfd&enoerftanb

fte^en alfo mitunter im SBiberfprudfj mit einanber, unb 2Buft=

mann lägt feine &fer roieberum im Steifet, toem er in

(triftigen gällen gu folgen f>at. $)ie SRattyfdjläge felber, toeldje

er uns erteilt, oenoetfen uns oon ^ontiud ju Pilatus.

(Sin 9M rätf) er, nidfjt lang ju grübeln, ob man audj rootjl

fo fagen bürfe ober ni<f)t, fonbern unbefangen ju fd&reiben,

roaö und aus ber lebenbigen (Spradfje junädfjft in bie geber

läuft. HUeö Unheil, alle Unnatur fomme bodfj nur oon

bem geilen unb $redf)feln. Samt aber empfiehlt er toieber,

fidfj felbft unb anbere gu beobad&ten unb Slttcö, roas man

gefdfjrieben tyabe, einige 2Bod)en lang bei (Seite $u legen unb

bann aufs neue toieber oorjune^men; fc&toerlidjj bo^i ju einem

anberen S^ecf, als um an bem ganj unbefangen &in=

gefdf)riebenen ju feilen?

@nblid(j aber bas ©pradjgeftif)l! Sefftng oert^eibigt

einmal eine @igenf)eit feines ©tiles, an ber feine S^itgenoffen

Slnftofj nahmen, mit ber Berufung auf fein Sprachgefühl,

aber er fügt fogleia) f)tn$u: man möge tyn fd&reiben laffen,

nue er motte, er oerlange au<$ oon ben Slnberen nid^t,

bafj fie nadfj feinem SBitten fdfjreiben. 3n ber £f)at: für
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bas Snbioibuum bleibt bas Spradjgeftifjl bic erfte imb bie

lefete gnftanj, unb fein Sftenfd) follte fic^ jnnngen (äffen,

gegen fein «Sprachgefühl ju fdjreiben. 2öer aber bie gor*

berungen feines «Sprachgefühls auch anberen als ©efefc

oorfdjreiben miH, ber mufe zweierlei 6ebenfen. (5r mtt§

juerfi mit fi(% felber oöllig im deinen fein, unb er barf

auch bas Sprachgefühl anberer nicht ungefragt (äffen,

ftiefe jroei 33ebingungen finbe id) bei SBuftmann nidjt

erfüllt.

Namentlich fein fo toohlgefchultes mufifalifches ©ehör

hat ihn oft bebenftidj im (Stich gelaffen. £)er (Safc: „in

einem fleinen &aus im SBalb am Ju§ bes Sftiefengebirges"

hat für fein ®efühl wegen ber oielen einfilbigen Wörter

etwas 3^°^s. Unb bodf) erfdjeinen mir biefe flarf be*

tonten, mit ootttönenben unb oerfchieben flingenben Sßocalen

oerfehenen ©infilbler noch erträglicher als eine 9^cit)c oon

einftlbigen unb unbetonten SBörtern mit bemfelben SBocal a

ober i. SBuftmann fchtoärmt für Säfee tute biefe : „auf ber

SBiefe, burdj bie bie Strafte für)rt" ;
„bas £au, bas bas

Sa^rjeug am Ufer l)ielt"; „inbem fie fie oerbot"; „habt

ihr ihr ihr 33anb miebergegeben"; felbft bie, bie bie Drb=

nung nicht ganj ablehnen"; „als bie, bie bie S3erf)ältniffe

jule^t aufzwangen". 25iefe legten S3eifpiele erfdjeinen ihm

als bie reine Sflufif, es hüpfe unb fpringe orbentlidj in

ihnen. S3lofee Schulmeifteret aber fei es, baran etwas aus=

jufe^en. Solche Schulmetfter $at es atterbings fchon in

Weimar gegeben. £)ort machte man ftdj einmal nadj ©oetfje's
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2lnfunft in SBeimar über bic ungefäicfte ^arti!efoermäf)lung

itt ben SRamlerifd)en Oben luftig; unb als ber gutmütige

SBielanb fogleidj ju üertfjeibigen fucf)te, „roas tym bo<§ fetbft

fatal roar", fang man ilnu mehrere Dbeneingänge : „$)et

bu bem btutenben ßäfar" unb „Siebe, bie bu . .
." fhtnbem

lang im Ganon in bie Ofjren. 9ludj ein fo übles $ing,

roie ber ©afc: „@r befjanbelte ben jungen Wlann mefjr als

greunb als als Untergebenen", finbet ©nabe oor unferem

ftrengen 9tidf)ter, bem id) mit ber befannten &eiratf)Sformel

einen Cf)renfdmtauS bereiten bürfte: „$u, ber bu bir bie

ba, bu, bie bu bir ben ba . .
." Wuä) in SBuftmanns

eigenem ©til, beffen ©d&lid&tljeit einmal nüchtern, bann

roieberum gefünftelt unb erzwungen ift, fällt bie Vorliebe

für unnötig gehäufte ©inftlbter unangenehm auf: „es fdjeint

bas roirflid) gar nic^t mef)r empfunben ju werben"; „es

ftumpft bas bas ©efüf)l ab". $ann wirb roieberum eine ganje

Slrmee von einfilbigen SBörtern burd& ein paar groeiftlbige

unterbrochen, bie alle auf bas eintönige —er ausgeben: „es

greift bas aber immer weiter um ftdfj, unb roenn es nidjt

befämpft rotrb, fo ift es gar nufct unmöglich . .
." 2lua)

bie häufige 2Bieberfef)r ber hä&lidjen (Snbung —ung ^at für

fein DI)r nid&ts ©törenbes, benn es ift blofje (Sinbilbung, roenn

man an bem folgenben ©afc etroas ausfegen roollte: „lieber bie

33orausfefcungen $u einer ©<$liej?ung bes Reichstages ent=

hält bie Sßerfaffung feine nähere Seftimmung". dagegen

jeigt er fid) gegen bas unaufhörliche ©ejifch ber ©enetb=s

in gormein roie biefe: „Samens bes Königs" empfinblich;
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aber foHten biefe ©enetio=* ftärfer jifdjen unb unerträglidjer

flingen als bic § in „aU als aU"?

SBuftmann Ijat aua) einen Qafyn auf bic neumobtfdjen

'Eitel, bie mit einer ^räpofttton beginnen, weil fie beim

Sefen unb Sdjreiben nur eine Dual bereiten. Sebes <5prad)=

gefül)l fträube fidj bagegen, ju fagen : „Qdj fjabe baö in 93om

gelö jum 9fteer gelefeu". Wlan müßte freilid) bie Eitel ber

9Beltliteratur abänbern, um fie ju bequemem ©ebrauä) ju=

red)taumad)en. SDenn aud) SBenbungen wie biefe: „3«) war

in ben SRäubem" ober „3ä) mar in 2Be& bem ber lügt"

bereiten fprad)li<fce ©djtoierigfeiten, bie man bod) billig ben

£)td)tem nidjt &um SBortourf madjen fann. Slber baffelbe

unfehlbare ©pradjgefüf)l oerlangt bann bodj roieber oon

anberen gu fagen: „idj fomme oon ju Saufe", nid&t ,,id)

fomme oom &aufe". E)ie$mal fträubt fidj alfo nidjts mef)r gegen

bas 3ufamm^ntrcffcn ocr ^räpofitionen. SBuftmann würbe

oielleidjt fagen ,,ju &aufe" f« formelhaft unb bilbe geiuiffer-

ma&en nur ©in Utfort nrie ©inen 93egriff; genau baffelbe ift

aber bei ben Etteln ber gaff, fie finb enttoeber fd>on gormein

ober fie werben e« letd)t unb gefdjtoinb. E>en Eitel: „<Sultur=

bilber aus bem 15. bis 18. 3af)d)unbert" finbet unfer 33er=

fäffer mit !Rcd&t nadjläffig; aber er oerlangt bann bodj

gleid) barauf, bafi man fdjreibe: „SBon Dienstag, ben 6.,

bi« Donnerstag, ben 8. SHpril", toeil bie ganje gormel wie

ein einzige« Sßort, wie ein Slboerbium ber 3«*/ aufjufaffen

fei. SBaö Innbert und aber bann, in bem Eitel „(Suiturs

bilber au« bem 15. bis 18. $al)rl)unbert" bie 3eitbefiimmuna.
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ebcnfo als ein (Sanges ju foffen ober ju fabreiben: „3<ij bin

in Die Räuber oon ©Ritter gemefen"? <$lü<flidf)er SBeife

fennt bie lebenbige Spraye eine fold&e Unterfd&eibung eben

fo wenig als bie ©pradfjfunft ber guten ©d&riftfteßer. 2ttan

fogt unb fdfnreibt: „23on Dienstag beut 6. bis Donnerstag

ben 8. 2tprtl". Um in 2Buftmann's (Sprache ju reben: wenn

idjj fage, „oon Dienstag, ben 6. Slpril, bis Donnerstag, ben

8. SlprU", fo fd&reit fn'er ber 2lrtifel förmlich nadf) SRection.

©o leidet nriberfprid&t fidf) bas ©prad&gefü^t bes 6in=

jelnen. 2Bie ungleidjj aber nun gar bas ©prad&gefüfjl 58er-

fd&iebener urteilt, bas mögen bie folgenben Seifptele geigen.

Die Unterbrücfung bes ^Ufögeitroortes in SGebenfäfcen („bie

wenigen SRedfjte, bie i()m nodfj geblieben" anstatt „geblieben

waren") ift mir in wiffenfd&aftlid&er $rofa fo wenig geläufig

als unferem SBerfaffer. Slber gegenüber fprad&lid&en Slutori-

täten wie ©oettye unb Effing (befonbers ber (Mehrte ßeffing

beoorjugt ben Ausfall) fdfjeint es mir oenoegener Dünfel,

einfadfj ju behaupten: „2Ber bas befheitet, ber f)at eben fein

©pradfjgefüfjl." 3eber 3eitungslefer fjat wof)l einmal an

ber fogenannten inoertirten SBortftettung bes ttjpifc^en ©afces

2lnfto& genommen: „unb würbe ber ftranfe (anftatt: „unb

ber ßranfe mürbe") mittelft (Sinfpänners in bas allgemeine

$ranfenf)aus gebraut". $laä) SBuftmann ift bas für jeben

fprad&füljlenben Wlmfäm ber größte ©reuel, ber unfere

©pradfje oerunftaltet: „©r gef)t ilmt nod& über äße anberen,

er oerurfadjjt itym gerabeju S3red&reij; er ift ifjm fo jumtber,

bafj er felbfi ba nid&t fo fd&reibt, wo es eine geroiffe Jöeredfj*
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tigung f)ätte 2Ber f>at ju entfd&eiben, nrns rid&ttg unb

fäjön fei in ber Spraye: ber fpradjjfunbige, fpracfygebilbete

unb mit feinem unb lebenbigem ©prad&gefftyl begabte (Bdjrift*

fteller ober ber ftanjlift, ber Reporter unb ber &anblung§=

reifenbe?" £)en alten ©oetfje, ber fidfj in feinen beljaglidfjen

Briefen mit Vorliebe biefer SBortftellung bebient, wirb man

metteidfot boc§ noö) als begabten 6d&riftfteller, wenn aud)

nur als $papiermenfd&en, gelten laffen. ©in 33u(J aber, baö

mä)t aus ber papierenen Sßelt ftammt, finb bie ©rimmifdfjen

3J2ärd^cn, unb nun f)öre man, roie bie trüber nadf) bem

SBoltemunb erjagen: „9ton ftanben auf bem 2Beg (nifyt

Söege) oor iljm jroet Käufer einanber gegenüber, bas eine

groß unb fa)ön, ba« anbere flein unb ärmlidfj an$ufef)en,

unb gehörte baö grofie einem Steigen, baö fleine einem

armen SRanne." Ober: „2Öaren einmal jroei trüber, bie

bienten beibe als 6olbaten; unb war ber eine rei<$, ber

anbere arm." . . . „$a ging baß fttnb in ben Sßalb, unb

begegnete ifmt ba eine alte $rau." . . . „2Bie baö bie

£f)iere faf>en, fingen fic an ju laufen; unb tyatttn bie

$ögel bie <5df)lad)t gewonnen." $a& bie Srüber f)ier eine

Söenbung au« ber Sßolföfprad&e aufgegriffen ^aben, fann

nadf) ber 2lrt unb 2lnjaf>l ber Seifpiele feinem Broetfel unter=

liegen. Ueberfyaupt aber bürfte eine fpradfjltdfje ©rfd^einung

ju fo ma&lofen unb unappetttlidfjen Sluöfällen feine ©elegen^eit

bieten, bie fia) Ijunbertfadf) bei bem erften ©d&riftfteller unferer

9tationak£iteratur belegen lägt. @ö fönnte unferen ©pradfc

oerbefferem unb bem löblichen £l>eU tyrer SBemüfjungen nur
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jum 9hifeen gereidjen, wenn fie bie faftige ßkobljeit ablegen

wollten , bie oietteidjt manchem $)onatfdmtfcer ungebtlbeter

©Treiber unb &anblungßreifenber gegenüber am Sßtafec fein

mag, nid)t aber bort, roo bad ©efüljl bie erften unb beften

©djriftfteller naa) oerfdnebenen 9ftd)tungen weift. SBuftmann

ift leiber ber gröbfte unter ben ©roben. ($r betrachtet einen

Unfinn ber ©petfefarte unb eine gretyeit, bie ftd) Seffing

ober ©oet^e erlauben, wie roeilanb ©ebaftian 93rant gleich

mäßig unter bem ©efid)tspunft ber 2)ummf)eit unb oergißt

nur, baß fia; ber SBerfaffer beö ^arrenfd^iffeö felber an bie

Spifce feiner Starren geftelli §at @r labt feine Sefer um

aufhörltd) ein, bei ben 6djriftftellern auf biefes ober jenes

SBort ju aalten, unb er raubt bamit if)rem <Spradjgefüf)l

oon oorn^erein bie Unbefangenheit. Staut wer auf bie 3agb

nad) ben „ift" unb „unb", nad) ben „ber" unb „roeldjer"

gef)t, ber f)ört unb fie^t aua) in ©oetye'ö SBerfen nur mef)r

eine üflufterfarte oon „unb" unb „ift", oon „ber" unb

„roeldjer". 2)aö <5prad)gefüf)l ift aber nur fo lang S^fton^,

als eö ofjne Voreingenommenheit aus bem <5inn unb 3"*

fammenfjang urteilt. 2öo bagegen baö fudjenbe 2luge waltet,

ba ift bie ftatiftifdje Üftettyobe ber 2öiffenfd)aft allein im SRea)t,

bie oergleidjenb naa) ber Slnja^t ber SBeifpiele entfd&eibet.

$)er mobernen Spradjroiffenfdjaft, roetdje eö feit Safob

©rimm oermeibet, gewalttätig in bie (Sntwicflung ber ©pradje

einjugreifen, ftefjt SBuftmann mit ©eringfd)äfcung gegenüber.

(5r f)<*t e§ leicht, of)ne $ücfftd)t auf bie in ber Sprache f)err=

fc^enben Gräfte überall eine oerbinblidje SRegel aufstellen
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unb auf if)re Befolgung ben ftummfopf ober eine Ohrfeige

311 fefcen. 34 pflege eben fo gut wie SBuftmann „anbern",

„unfern", „beffern" gu fd)reiben; aber wenn einem anbern

bie formen „anbren", „unfren", „beffren" lieber finb, fo

mag er fie fjaben unb behalten. $)a man roof)t fagen fann

„ein anb[e]rer", aber ntdjt „ein anber[e]r", „ber beff[e]re",

aber nidjit „ber beffer[e]", fo werben nadj ber weit auö=

gebelmten SBirfung ber Analogie von ben unentbehrlichen

Nominativen „beffrer" unb „anbrer" immer audfj bie 2lccu=

fatioformen „beffren", „anbren" unb äljnltdfje gebtlbet werben.

£ier (jilft fein ä^ang, r;icr befteljt bie greift beö inbioi=

buetten <5prad&gebraud(je§ in uollem $ea)t.

SBuftmann ift audf) ber heutigen ^rofa gram, bie burdj

ba§ 3ettungöbeutfdj> oerborben fei. 3<fj roitt f)ier baö fajled&te

S)eutfa^ fo meler 3^itfd&riften unb 3^itungen gar nidf)t in

©dfwfc nehmen. Slber es fdjeint mir bod& unbillig, an bas,

roas nidfjt bloß oon einem £ag auf ben anbern, fonbern oft

genug oon einer ©tunbe auf bie anbre gefabrieben wirb, ben

ftrengen 2tta&ftab anzulegen, ber bort am ^piafce ift, roo man

na<f> Söuftmann's Sftat bas ©efd&riebene nad(j trierjefm Sagen

roteber oometymen fann. $)ie $rofa bes ad^e^nten 3al)r-'

fmnberts unb bie ber dreißiger 3af)re bes neunzehnten glaube

tdfj $u fennen; aber i<$ mürbe nid&t bie 2Baf)rf)eit reben,

roenn ta; ujr ben SBor^ug vot ber unfrigen geben roollte.

3a} finbe im ©egent&eil, bafe alles bas, was SBuftmann mit

gutem ©runbe rügt, in ber älteren ©pradfje weit häufiger

oorfommt als in ber gütigen. Unb babei barf man bodj
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mdjt oergeffen, wie unenblidf) größere 2Inforberungen unfere

3eit an bic ©pradf)e ftettt ! greilidfj ift unfere ^ßrofa üoii ber

9iafdf)lebigfett beß Safjrfmnberts nidjt unberührt geblieben;

ober ba& fie nur fHücffd&rittc gemalt f)ätte ober bem 33er=

fall nafje fei, glaube id) nidfjt. ©elbft baö auftauten von

SJtoberoörtern, ba« SBuftmann mit fo geregtem ©ifer be=

fämpft, ift nid&t« <5<f)limmere$ als ber 9Jh§braudfj &egeltfdjer

unb ßantifdfjer gormein in ber ^rofa früherer Seiten. 2Buft=

mann ftefjt nod) unter bem ©influffe ber alten iQerberifdfjen

2lnfdfjauung oon ben Lebensaltern ber ©pradfje, nadj ber fid)

bie ©pradfje immer me^r bem ©reifenalter juneigt. Slber

bie ©prad&e ftirbt nur mit ben Golfern felbft, ja fie bat

aud) bie Nationen felbft oft nod) ju überleben bie ßraft.

Solange bie Nation Sebensfraft Ijat, lebt audj bie Spraye

in immer neuen ©eftalten fort; unb wenn Ijeute bie Spraye

ber £)idjtung ifjre Slütfjejeit f)inter fidj f)at, fo barf man in

betreff ber $rofa of)ne Sangen in bie Sufunft Mirfen.

SBuftmann ift jroar feiner oon benen, roeldje bie ©pradfje

mit ©eroatt um ein paar 3afir()unberte äurfidfdjrauben motten.

(5r ift immer geneigt, alte formen ju fdf)üfcen, fobalb fid)

in ber gegenwärtigen Sprache ein Slnfnüpfungßpunft finbet;

aber er meint audf) roieber, bafe ein geiler baburef) ntdf)t

fdf)öner roerbe, baß er 3af)rlmnberte alt fei. ®ennodfj legt

er ber (Sntroitflung ber neueren ©prad&e oft genug Ueffeln

an, roo bie ältere oöttige grei^eit geno&. SDte ^räpofition

„mittelft", bereit 9)H&braud) idf) nidfjt oertfjeibigen miß, ift

tym auf „fd&auber^afte Söeife" aus bem ©enetiu „mittels"

3Rtnot, «aer^onb Sprac&flrobbeiten. 2
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oerborben, itmljrenb in ber älteren Seit „einft", „jefjt" u. a.

bod) genau auf biefelbe 3Beifc burd) ein „angefprungeneö t"

entftanben finb. ©r roeifc redftt gut, ba& äffe präpoRtionen

unb mand)e (Sonjunctionen urfprünglidj Slboerbieu geroefen

finb ; aber er fdjlägt bie ßänbe über bem $opf jufammen,

wenn er in einer heutigen Seitung lieft: „jumal (anftatt:

juntal ba) es nodj feineöroegö genrifj ift" ober „bis (anftatt

:

bis naa)) SBien". ©3 wirb faum in ber ÜDfadjt eines ©ins

3elnen ftefjen, btefen ^rocefe ber Umroanblung oon Slboerbien

in ^räpoittionen unb (Sonjunctionen mit bem alten 3aljr 1891

aufhalten. £)a8 ©treben nad; ßürje wirb in unferer eil-

fertigen Seit bafi für ben ©inn entbe&rlid&e jroeite SBort

enblid) fallen laffen.

$em gludj affer ©pradjoerbefferer, ber Slleinlidtfeit,

fällt SBuftmann oft genug jum Dpfer, unb mandje feiner

23orfd)riften forbern in tyrer illiberalen, präceptorfjaften

gaffung ef)er jum SBiberfprudj als jur Befolgung ^erau«.

3Jlan foff nur oon einem Sebenben fagen fönnen: „er ift

geboren"; oon einem lobten mug id) fagen: „er mar ge=

boren"! Slber bie Männer, über roeldje bie Allgemeine

beutfd&c Siograptyie 2Iu$funft giebt, leben für ben, ber barin

lieft, alle nod); unb wenn einer in einer literaturgefd)id)t=

lid&en ftarfteffung etwa oon ßlopftocf 311 Söielanb fortfdjrettet,

bann ftet^t er lebenbig oor if)m. ©oetfje mar nidjt bloft

ein 2)id)ter, er ift ein $tdjter. SBiff man in foldjen fingen

unoerbrttd)lid)e ©efefce für alle gäffe auffteflcn, bann bleibt

für einen inbioibuellen ©tit überhaupt feine Sinie mef)r an
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Raum übrig. 3dj mödfjte bas 2Buftmannifd&e 33udfj nidf)t

mit bemfelben ftrengen unb etnfeittgen 2ftaßftabe meffen.

5Wir ift jum SBeifpiel bas Slboerbium „olmefnn" eine fdjauber=

^afte (SBuftmanix mürbe fagen: fd&auberbare) SBilbung: bic

^räpofition „ol)ne" fd^reit förmlidfj naü) einem regierten

2lccufatio! S3ei einer SBenbung wie: „ba tE>ut man feine

2Birfung" (anftatt bes einfad&en: „wirft man nid)t") mürbe

2öuftmann felber ausrufen: „2öeld&er ©cfmmlft!" wenn er

iie anbersmo gelefen f)ätte. Unb tm'e gefällt bem Sefer ber

folgenbe ©afc: „greilidf) gehört es audj ba nid&t lu'n, es ^at

fid& aber ba feit alter fo fefigefefet, baß es jefct bort

gerabe^u für bas regelmäßige gelten muß." ©id(j ba feft=

fefeen, um bort als bas Regelmäßige ju gelten, bas „ftimmt

nidjjt", um mit ber „lebenbigen ©pradfje" ju reben.

2BaS aber enblidfj bie &auptfad(je ift, fo fjat SBuftmann

für bie fünftferifd&e Seite ber ©prad&e unb bes ©tits nirgenbs

ein ©efüf)l. lieber ben jufammengefefeten ©afc rei^t fein

23licf nidfjt hinaus, unb ardn'teftomfdfje ©d(jönf)eiten giebt es

für tfm ntd&t. Wlan f)alte ftdfj einmal bie großartig gebaute

^ßeriobe aus ßeffing's fiiteraturbriefen oor Slugen: „SBenn

man bie ;äJteifterftücfe bes ©Ijafefpeare mit einigen bef$ei=

benen SBeränberungen unfern $eutfdfjen überfefct l)ätte, idf)

weiß gewiß, es märe oon beffern folgen geroefen, als baß

man fie mit bem ßorneitte unb Racine (nadf) SBufimann:

mit bem Racine) fo befannt gemalt Ijat. (Srftlidfj mürbe

bas SBolf an 3enem weit mef)r ©efdjmacf gefunben §aben,

als es an liefen nicf)t finben fann, unb jroeitens mürbe
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3cner ganj anbcrc (nach 2Buftmann : anbre) ftöpfe unter

und erroecft fyabzn, als man oon btefen ju rühmen

weife." 9to<h SBuftmann's Anleitung bürftcn wir uns an

ber prächtigen ©nmmetrie biefcr fdjlanfen ©afcglteber foum

erfreuen, (£r ^afet bie „biefer" unb „iener", weil ©prad) 5

ftümper mit ihnen nichts anzufangen roiffen unb über ihre

eigenen güfje ftolpern. Unb ba ber lefcte <Safc („als man

oon biefen ju rühmen weife") nur jur 3lbrunbung ber

^ßeriobe btcnt, im ©runbe alfo nicht mehr fagt als bas ein-

fad^e „als biefe", fo mürbe er ihn wahrfdjetnlich mit ben

Söorten abfdjneiben: „Speicher ©chwulft! ein ganzer ©afe

anftatt $wei SBorten!"

Slls einen ©tnbringling aus ber „©djreibfprache" be^

fämpft SBuftmann auf £ob unb Seben bas !Relatiimm

welcher, bas ber lebenbigen (Sprache bis auf ben heutigen

£ag fremb geblieben fei; fo fremb, bafe unfer Sßerfaffer es

felbft bei mochenlanger Beobachtung nur brei 2M gu hören

befam. 3<h will bie 9ttdjtigfeit biefer ©eobadjtung für ßeipjig,

bie Heimat SBußmann's, nicht anfechten; aber mit bem (Sprach*

gebrauch ber Sübs$eutfchen fteht fie in entfdnebenem SBiber*

fpruch. Sttein (Soüege $encf, ein geborener £eip$iger, macht

midf) barauf aufmerffam, ba§ er in feiner ^aterftabt fich

nur bes SRelatitmms ber ju bebienen pflegte, in München

öfter welcher als ber hörte unb fpradj unb h«r in SBien

blofe mehr bas sMatiüum welcher fernte. £)as, was 2öuft=

mann lebenbige Sprache im (Segenfafc jur „Schretbfpradje"

nennt, ifi nur mehr im $)ialeft oorhanben, unb felbft ba
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nidjt ganj unoerfälfcht. £)er SBiener $)ialeft aber gebraust

für baö SRelatioum, in getoiffen formen roenigftenö, niemals

baö einfädle $emonftratioum ber, bie, baö, fonbern bcr

echte SBiener fagt : ber toaö, bie ioaö, auch ioaö allein.

„21 2Beib, bö toaö ihm ÜUlann betriegt" : fo fängt ein Couplet

in einer alten SBiener $offe an. Unb biefe SSerftärfung beö

$)emonftratioö bei relatioifdjem ©ebraud) ift uralt. $aö

©ottfehe bebient ftch ba§u einer beftimmten Sßarttfel: sa Reifet

ber, sa-ei fjeifet weiter. %m Sllthochbeutfdjen fefet man

bar ober bir ju bem ©emonftratioum, um ihm relatioifche

Sebeutung ju geben : ber bar ober ber bir f>eiftt roeldjer.

(Sogar noch im 3Tlittetr)od^beutfcr)en Reifet eö: Sllleö baö

ber lebet für 2llleö ioaö lebt. (Sö ift auch fein $ufafl,

ba§ gerabe biejenigen gormen beö SHelatioumö, in benen

welker gar nidjt ober nur mehr feiten gebraucht wirb, oon

benen beö 9lrtifelö ftreng unterfdjieben finb: man fagt im

relatiotfchen unb bemonftratioifchen ©ebraudje beffen, beren,

benen, im ©egenfafc 31t ben einftlbtgen formen beö Strttfelö

beö, ber, ben. 9Jkn bebient fich alfo erroeiterter , ^toei-

filbiger gönnen gerabe bort, too bie jroeijilbigen gormen

oon melier fallen gelaffen mürben.

9tach meiner ^Beobachtung rairb baö ftelatioum „toöl*

djer" in ber Umgangöfprache ber unteren (Staffen SBienö

überall gern gebraust, too man nicht ber ioaö fagt. 2Ilö

edrjte SBiener bürfen noch immer bie giafer gelten, unb auö

ben lebhaften Erörterungen über ben neuen gafyrtarif l)at

mir ein hilfreicher greunb eine gange Slüthenlefe oon.ioel=
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d)er jufammengefteUt. £)er $orftanb:©teHt>ertreter ber ©e=

noffenfd&aft J)at in einer ^eriammlung feine ^u^örer mit

ben folgenben SBorten angerebet: „£>te $aragram>rln, roeldfje

in ber Einleitung b'rinftehen, erfdjroeren ben £arif. 3n ben

fiebfteljn £agen, feit melden ber billige £arif befielt, fommen

bie ßutfdfjer gerabe fo ohne Streuer nad) &aufe tm'e früher.

SBarum toirb einem -iDtenfdjen, welcher ju einer Arbeit ge^

bungen ift, ber Sohn entjogen? ©olange bie SBünfdje nid&t

berüefftchttgt werben, roelche für bie örtlichen SBerhältniffe

geroifc mafcgebenb finb, fann ich bie 93e$etd)nung beö neuen

£arifeö als geregten nicht gelten laffen." 3n ben ©Triften

oon G^iaoacci, ber nach meinem ©efühl ben Söiener £)ialect

in ber Literatur am befien oertritt, begegnet welcher auf

jeber ©eite mehr alö einmal. 2Jttr liegen aber auch Geichs-

tagöberichte feit bem 9tot>ember beö Dorigen S^res oor, gum

5t^eil in ben ftenograplufdjen ^rotofollen, jum in

Seitungsaus^ügen. deiner ber großen SRebner beö %afyxt&,

im beutfdfjen fo gut nrie im öfterretchifchen Parlament, fann

bas Matioum welcher entbehren; unb mag auch bie SRe=

baction für ben £)rucf noch manches melier hineingetragen

haben, ber ftattliche !Reft betoeift immer noch, baß baö SBort

unferer gebilbeten ©prache eben fo unentbehrlich ift als

unferer ©djrtft. SBuftmann freilich würbe bie Parlamente

rebner nicht als 3*ua,en gutaffen, weil jie, am SRebnerpult

ftetjettb, anbers fprechen als in ber Unterhaltung unb weil

fie mdjt unvorbereitet reben. Slber ber Parlamentarier, ber

feine 9tebe bis auf bas ber unb meld) er vorbereitet hätte,
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mü&te fic bod& bis auf ben üBudfjftaben auöroenbig gelernt

f)aben. $a& man oor ber Deffenttidftfeit anberö rebet als

im Umgang, roürbe cnblidE» boef) nur roieber beroeifen, bafe

man für bie Deffentlid&feit audf) anberö fd&reibt, als man

rebet; man gefjt ja aud) nicfyt im ©cfylafrocf fpajieren, in

bem man fid) am ©dfjreibtifdj bequem füf)lt, unb niemanb

wirb bie &anbfdmfje im eigenen &au8 an ber &anb behalten,

bie er im fremben &aus ober im ©alon ju tragen pftegt.

2>a& audf) ber finblid&ften ©prad&e be§ Sßotfe« bas papierene

Pronomen nid)t fremb ift, bafür bürfen wir roieber bie trüber

Örimm als unoerbäd)tige 3^ugen anführen, in beren SWärdden

man melier auf (Stritt unb £ritt begegnet. 3$ mäljle

mein Beifptel abudjjtlidf) aus bem brüten SBanbe, ber bie

Ueberlieferung obne Bearbeitung roiebergtebt
;

§ier finbet

man es fogletd& jroeimat in einem ©afc: „Daoor erfd&recft

fie fo, ba& fie ben ©bluffet, roeldjen fie in ber £anb

f)ält, in ein Beelen mit Blut faden lä&t, roeld&es nid&t

gut roieber abjuroafdfjen roar."

2Bas nun bie 8iteraturfpradf)e angebt, fo Ijaben. mir

meine braoen SBiener ©eminariften, ftets bereit, bie &anb

ans SEBerf ju legen, ein Material $ur Verfügung geftettt,

bas ftd& über ein Sa^unbert beutfd&er $rofa (1750—1850)

erftreeft unb oollftänbiger ift, als roas je einem 3lnbem

Hu ©ebote ftanb. (Ss I)at ftdfj junädjft bie überroiegenbe

Stnja^l ber Sfclatiofätje oor aßen übrigen Slrten ber sJteben=

fäfee fyerauögefteüt : oon ungefähr 4000 9?ebenfäfcen roaren

na^e^u bie Hälfte SRelatiofäfce, unb unter biefen roieber fam
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burd&fdjnitttidj auf jroei ©ä|c mit bcr immer einer mit

meld) er. 2)aö Serfjältni& ift natürlich nid)t bei allen

Tutoren baö gleiche, unb eö fdjroanft auä) bei bemfelben

Serfaffer in ben uerfd&tebenen SBerfen. Sei i'effing 5. S. finben

mir in ben „Siteraturbriefen" unb in ber „Dramaturgie"

baö normale Serfjältnife oon 2:1, im „Saotoon" bagegen

fmb bie Säfee mit ber unb welcher ber 2ln$af)l nad) faft

gleidj. (Stiller gebraust roeldfjer im „ S)reifeigjährigen ftriea"

unb in ber Slb^anblung über baö -Wabe etroaö öfter alö

2)urd)fd)nüt ift, bagegen in bem Sluffafe über ,,2lnmutf) unb

SBürbe" auffattenb feltener. Söinfelmann fennt faft nur

meld) er; 2Bil(jelm (Bdjlegel giebt ifmt roenigftenö ben $or=

$ug, in neueren Qtittn gebraust eö ©uftao grentag öfter

als baö Demonftrattmim ber. Sei ©oetfje finben mir roeldjer

nur in „$)id()tung unb 2Ba(jr()eit", na^eju eben fo oft

als ber, im „SBilfjelm 9fteifter", in ben „2Baf)loerit)anbt=

fdjaften" unb in ber „3talienifcf)en Steife" fommt faft gteidt)=

mäßig auf fieben ber ein einige* melier; bei §eine unb

Söme finben mir ein äfmlid&eö $erf)ältniß. 2lber oöllig ent=

be^rlia) gefunben f)at baö ^elatitmm melier bis jum ^eu--

tigen £age fein einiger ©dfjrtftfteller in Deutfdjlanb; nur

in ben formen beffen unb beren ift eö ganj aufge=

gangen.

Sntereffant ift eö 51t beobachten, wie einzelne formen

attmälig feltener werben unb abfterben. fcefftng gebraust

faft nur meines für baö neutrale 9ielatu>um; er fagt: „ein

©lücf, roeldjeö (nid&t baö) id& banfbar genieße". Sei ©dfnl=
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(er überwiegt roetdfjeö roenigftenö nod) über baö. ©oetlje

fennt aufcer in „3Mdf)tung unb SBatjr^eit" mir mel)r bie ein=

fitbige gorm, unb SBörne ftef)t f)ier 3u iljm. Slber wo baö

neutrale sMattoum fid) auf ben ganzen ©afc bewein" unb bie

^eriobe abrunbet, f)at (idj roeld&eö bis in bie faxt ^örne'ö

tyartnärftg bzfyawpttt <Sdjitter fdjtiefjt etroa ein ©a&gefüge

mit ben 23orten ab: „roelc&eö einen SBiberfprud) enthält";

aud) bei ©oet^e Reifet eö: „roeld&eö benn aud) roirftid^ ein=

getroffen ift" ; unb nod) bei 93örne : „roeldjjeö mir fefjr roof)l

tf)at". Seffing gebraust im £5atio ^ßluraltö faft immer

nod) toelajen für benen, baö ©dritter unb (Boetf)e fdjon

geläufiger tft unb bei ©uftao Jrentag (trofc feiner 33egün=

ftigung oon welker) faft ganj fef)lt. dagegen fommt bei

Söörne üereinjelt nodf) bie ^ßluralform roeld&er (für beren)

oor, bie ^eute faft gan$ erlofd&en ift: „grüßte, wegen roet*

dfjer Skrbun nod) freute berühmt ift".

SBuftmann bestreitet, bafe baö 3wfo«»«cntreffen jroeier

bie für baö @et)ör anftöfjig unb bafjer gu oermeiben fei.

(Sin allgemein gültige« unb für jeben oerbinblidfjeö ©efefc

lägt fidt) fjier natürlid) nidjt auffteßen; baft aber ber (Be*

braudf) ber Scf)riftfteller gegen SBuftmann entfdfjeibet, glaube

tdj nadfjroeifen gu fönnen. Seffing uermeibet fagar baö rela=

turifd&e bie nad) ©ubftantiöen , oor benen ber 3lrtifel bie

fte^t; er fagt nid)t: „bie £üde, bie er gelaffen f)at", fon*

bern „bie Stitfe, n>eld)e er gelaffen f)at". 2lud) 2B. Stiegel

unb 93örne folgen meiftens, ©uftao grentag faft immer biefem

©ebraud): „bie SBötfe, roeldje fred) geworben finb".
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Sdfnller, bcr im GJebraudfj ber Silber feiten tabellos, aber

in Slnroenbung ber giguren von feltener ßül)nf)eü ift, Ijatte

auä) ein feines Dl)r für bie rl)t)tf)mifdje Bewegung ber

©pradfje; aber bem ßlang gegenüber erroieö es fidf) ftumpf,

n)ie aud& feine Meinte feigen. Snbeffen nimmt aud) ©oetlje

an ©äfcen, wie biefer, feinen 2Infto&: „$ie &eufd&recfen,

bie uns fc&redfen angefangen." Mfyt rücfen bie beiben

bie fdfion an einanber, wenn bas £)emonftratü)um unmittel=

bar oor bem SRelatitmm ftef)t unb nur eine $aufe bie bei*

ben bie trennt, ßeffing fagt toieberum nidfjt: (Ss ift bie,

bie und fdjon fo oft betrogen f)at", fonbem „bie, roeldje

uns betrogen f)at". Unb f)ierin folgen, fo oiel td& fefye, alle

fpäteren bem gleidfjen ©efuf)l. ©oetf)e fdfjreibt: „(5s ift bie,

roetdje (niö)t bie) fidj naa) &ö<f)ft gie^t" ; unb ebenfo Seine:

„als bie, roeldje (nidjt bie) ber beutfdfje Sftöndjj angeflebt

f)at". Ober ©oetf>e f)ilft fid^ mit ber oon SBuftmann oer-

oönten gorm „biejenigen, bie": „biejenigen, bie abergläu=

bifdf) ftnb" ; niemals aber fielen in biefem gatt bie beiben

bie neben einanber. (Snbltdfj aber fönnen bas SRelatitmm

bie unb ber Slrtifel bie in bem üftebenfafe oljne ^aufe auf

einanber folgen, unb baö ift SBuftmann's eigentlicher Dljrem

fd&mauS: „2)ie SBilbroerfe, bie bie l)el)re ©öttin oer&err=

liefen". Seiber wirb ftdj unfer SSerfaffer biefen ©enufc bei

guten ©d&riftfteUern nur feiten bereiten fönnen. ßeffing

fdjreibt burdfjgefjenb : „©renjen, toeldfje bie (ntdfjt bie bie)

©rajien gebogen"; ®oetf)e: „©egenftänbe, roeldfje bie SRidf)i=

fdfmur einhalten"; Seine: „2)ie einzige $unbe, meldte bie
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3-raiijofcn erhalten Ijaben". Aud) uor bem gleidjanlauten=

ben biefen ftcf)t roeldjje unb md&t bie. SBörne fd&reibt

:

„in ben SBagen, reelle biefen (nidjt bie biefen) TOttag

burdjgefommen ftnb"; SKommfen: „Anregungen, roeldfje

bie f er ©egenfafc ^eroortreten madfjte". Unter mefjr als

1200 5Helattofäfcen Ijabe \$ roeldfje bie öfter als Ijunbert

9)?al, bie bie im (Banken oier 2M gefunben. 6d)iHer

fefet fidj aud> f)ter über bie (Supljonie l)tnaus: „Anmutf) ift

bie 6d)ön£eit berjenigen (Srfdfjeinungen, bie bie $erfon be=

ftimmt"; „was für eine %btt bas nur fei, bie bie $Ber=

nunft befttmmt". 2tud& ©oet^e fd&reibt im „SBilljelm 3Hei-

fter" einmal: „ber Alten, bie bie rounberlidfjen 9flaterias

lien anjupaffen befdjäftigt mar"; unb 9ttommfen: „bie alte-

ften Aufgaben, bie bie ©rbe fiellt". @s fann fidfj in einem

folgen %aü natürlid) nie um bie ausna&mslofe SBeobad&tung

eine« ©efefces (janbeln, beffen SSerlefcung nrie in $(opftocfs

©elefjrtenrepublif mit bem ©unbetragen beftraft werben foHte;

aber eine fo übernriegenbe 3Jie^rja^l von fallen jeigt, bafe

bas ©efüfjl ber beften <5cf)riftfteller bie Sufommenftellung

bie bie ju meiben fudf)t, bie ja nidjt blofj für bas ®e=

f)ör, fonbern audj für bie (Spradjroerfjeuge anfiö&ig ift unb

ben ßinbruef eines unartifulirten ©eftotters mad&t.

Audj bem Sebürfntfc ber Abroed&slung jroifdjen ber

unb roeldjer gefielt SBuftmann feine 23eredf)tigung 31t.

SHamentlid) bei SRelattofäfeen, bie parallel neben einanber

fkfjen, finbet er es gerabeju unbegreiflid), wie man roed&feln

fonne, anftatt melmefjr gleid&mäfjig anjufnüpfen, „roie man
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in feinem ©pradbgefityl nur fo irregehen fann!" (Sin ©es

feg, bad in allen fünften fid^ geltenb mad)t, ift fn'er als

SBerirrung beö ©efüf)lö betrautet. £)er 3lrdfnteft, roeldfjer

eine $eif)e t>on gleiten ©liebem nebeneinanberftettt, bringt

an bem legten eine Variation an; eine !Rei^c von gleiten

haften roirb in ber 9Rufif bur<fj einen ungleichen jum 2lb-

fdf)lufi gebraut; auf jtoei gleite Steile folgt bei ber Silbung

ftropf)ifdf)er ©nfteme ein ungleicher britter. Um (Sintönigfeit

ju oermeiben, liebt es £effing, gleidfjgeglieberten ^erioben

buxä) einen leife oariirten ^lad&fafc einen finnfätligen 2lbfdf)luf$

ju geben; oft ftellt er nur ein 2Bort um ober er fefct ein

einziges 3öort jm. <5o fd&reiben audt) bie trüber ©rimm:

„@s war noü) fo toeife als 6dmee, fo rotfj als 33lut unb

fo fdjtoar^aarig roie ©benfjots"; nad) SBuftmann bürfte liier

überall nur aU fielen. Unb fo wirb ber ©d&riftfteller audj

bei ben parallelen Sftelatiofäfcen bort, roo es tf)tn barum ju

t^un ift, bie ©lieberung beuttid&er (jeroortreten ju laffen,

mit bem gleiten Pronomen anfnfipfen; bort aber, roo ber

sßarallelismus fid) oon felber fällbar mad&t, bie ©leid)förmig=

feit burd) Slbroed&slung ju beleben fud&en. So medtjfelt

Seffing, ber fonft au<$ gleid&mäfng mit ber . . . ber,

roeldfjer . . • melier anfnttpft, in bem folgenben ©afee

jroei Wlal ab: „Saaten, bie oor tfjren Slugen gefdfjefjen, an

roetdt)en fie Xfytii Ratten, bie ju Duellen beö ©djönen

rourben." ©c toedfrfelt audj ©d)iller: „2)ie erfte SBirfung,

burdf) toeldje biefe allgemeine ©i)mpatf)ie ftdf) oerfünbigte,

war ein breifeigjähriger ßrieg, ber Stäbte unb Dörfer in
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2lfd)e legte; ein ßrieg, in roeldjem me^r als (mnberttaufenb

Streiter ifyren Untergang fanben, ber ben aufglimmenben

gunfen ber (Sultur in 2)eutfd)lanb ertöfdjte". 33ci ©oetf)e

pnben nur häufiger bie gleidje Slnfnüpfung ate roedjfetnbe

Pronomina ; aber au<$ @r fdjretbt in ber Stalienifdfjen 3ftetfe

:

„Sroifdjen dauern, über wetzen fidt) £raubengelänber

fefjen taffen, fielen anbere dauern, bie nid)t fjoä) genug

finb." $)ie SBrüber ©rimm erjagen von einer £Ijür, „an

roeldje bie Räuber Hopftcn unb bie fid) atebalb öffnete".

Sei ben teueren, SÖrne unb grentag, finbet man ben 2Be$fel

feltener. SBoflenbö, roo SRetatiofäfee oon einanber abhängig

ober gar ineinanbergefdjoben Rnb, wirb ber 2ßed)fel faft un=

oermeiblid). 3n biefem galle giebt ujn au<$ SBufimann Ijalb

unb tjalb ju, aber er &at audj r)ier roieber eine Sßerorbnung

in 23ereitfd)aft: ber foll oorauögeljen, welcher fott folgen.

3n ben folgenben Seifpielen aus ©uftao grentag ift bas

©egent&eü ber gatl: „$ie ©äße finb tljeils ältere Steg*

reifjunfer, roeld&e uon SReiterftücfen ergäben, bie fte »er=

übt, tf)eUö jüngeres ©efd)lea)t, roetdjeß ben <Qut fdnoenft";

„ein gemeinfames ßeben, toetdjes in £aufenben, bie ju=

fammenlebten, aufbradj".

@s giebt aber nod) einen brüten gatt, in bem nur baö

(eibige welker nidr)l entbehren tonnen, unb biefer ift t>om

£einpo ber 5Rebc abhängig. Oft wirb ein furjer SKetatiofafc

eingefdjoben, über ben ber Spredjenbe rafd) fn'moegeilt; bann

ftefyt roieber ein SRelatioum für ftdj allein ^roifd^en jroei ©äfcen

eingef(emmt , bie e§ nur mit Sttüfje unb $lot auöeinanber*
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hält. 3»t elften gatt famt bas ^etatioum nicht furj genug

fein, unb man roählt bie etnfilbige gorm; im p>etten ift

bie jioeifUbige beffer am ^lafe. SBenn Seffing fagt: „(Sine

grau, bie, idf) weife nicht, meldten ©djauber empfinbet", fo

eilt fyitt bie SRebe hinter bem SRelatumm nach einer faum

merfbaren ^aufe über bas „ich roeife mdfjt, welchen" hinweg.

SBenn aber ©Ritter fagt, er wolle „eine boppelte Slnmerhmg

machen, welche, recht behalten, uns wie Srrthum berühren

fann", fo wirb oor unb nach bem ftelatioum eine längere

"(taufe gemalt, unb bas emgejwicfte welche hält bie ©afc-

t^eite (räftiger auseinanber unb ben ©afe als ©anjeö beffer

jufammen als ein einftlbiges bie. 2Bir bürfen abfdf)lie&enb

fagen, baf? uns bas SRelatioum welcher aus mehr als einem

©runb unentbehrlich ift unb bafe es unmöglich fein wirb,

ein in ber ©chriftfpradhe eingebürgertes Söort &u oerbannen,

bas nur uns in gragefäfcen ja bodj gefallen laffen müffen.

§ier fei es mir erlaubt, oon einer perfönlidfjen (Srfah5

rung (Siebrauch $u machen. 3ch ^abe oor etlichen 3ah*cn

ein größeres Söerf in einer norbbeutfd&en Dfficin brucfen

laffen, beren (Sorrector, geftüfct auf bie unfehlbare berliner

©chulgrammatif, mir feinen freunblid&en SRat ntdfjt oorent*

galten ju müffen glaubte. <Ss mar mir natürlich leicht mög=

lieh, ben SDienfteifer bes 3Kannes auf bie $>rucffef)ler einju=

fchränfen, aber ich habe mich bodfj gefragt, was ein junger,

oießeicht nicht gang unabhängiger fübbeutfcher 3lutor an

meiner ©teile getljan ^ätte unb meldten $)rucf fold&e Be-

mühungen auf baS Sprachgefühl auszuüben oermöchten.
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SWaii f)öre nur, roas mein roatferer Gorrector ju beanftanben

fanb ;
feltfamer Seife oerlangte her berliner gerabe immer

baö ©egentfjeil oon bem, toas ber Seidiger SBuftmann als

sJiegel oorfd&reibt. bebiene mid), wo euptymiföe (SJrünbe

nidrjt bagegen finb, nidjt ungern ber ftarfen SÄbjectioenbungeu

in gällen wie g(eiör)eö Samens, jebesfalls. (Sie finb

fräftiger, burdj baö SBeifpiel 3afob ©rimm's unb ©oetfje's

empfohlen unb geftatten burdj Slbtoedjslung mit ben fdnoadfjen

formen eine freiere Setoegung. 9ttein (Sorrector aber oer=

weift auf bie ©dmtgrammattf, bie oon ®rimm unb ©oetf)e

nidjts toeifi unb fdjledjterbings j eben falls oerlangt. SBie

aber? 2Ber in allen beutfdjen ftmben fagt unb fdjreibt benn

feinentoegs? ©o ausnahmslos toirb alfo bie berliner

<5df>ulreget benn bodj nidt>t fein. 3^ ftreibe ferner (toas

jefet audj 2öuftmann verlangt) &er$oge, toie bei uns in

6fib=2)eutfdjlanb jebermann fagt unb mit föedjt fagt, benn

bas Sßort war urfprünglid) fd&road) unb bafjer o^ne Umlaut.

SWein Gorreftor oerlangt aber bie prettöfe $orm &er$öge,

bei ber ftd^ ber sJttunb eines ©fib=$)eutfd)en in fdjnöbe Sßinfel

oergiefjt. 9hm fommen aber nod) gang anbere ®inge in

Setreff bes SBortfd&afees ju £age! @s giebt eine klaffe oon

tranfitioen Serben im fteutfdjen, beren Dbject als felbft-

oerftänblidj immer toeggelaffen wirb. 2ftan fagt fteuern

unb oerfte^t barunter bas ©d)iff fteuern; man fagt

fprengen unb meint barunter bas ftofe fprengen (b. f).

fpringen machen). 3dj l)atte nun gefGilbert, roie ber SBater

©Ritters mit feinem ftofe aus ben ^ieberlanben in feine
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fctyroäbifdje £eimat jurücffetyrt, unb liefe tfm, um bie «Situation

unb bic &it redjt anfdjaulicb ju treffen, bei bem SöroemtrirtJ)

in Wlaxbati) „ei nft eilen". (Sin gu&roanberer fe^rt ein, ein

Leiter ftettt ein, fein 9tofj nämlidj; baö ©rimmifd)e SBörterbud)

belegt biefen Slusbrucf mit mehreren 23eifpielen. Slber in

Berlin tierfte^t mein Gorrector biefe SBenbung nid)t; er fragt:

roen ober maö einteilen? unb brucft Ijartnäcfig: ba§ er fid)

einteilte ! (Snblidj nod) biefeö : 3n ber Stuttgarter 2WUitä>

Slfabemie gehörte eine „leidjt gef^maljte" SBrotfuppe

ju ber 3lbenbfoft. @§ ift eine fübbeutfdje ©peife, unb füb=

beutfdj ift aud) bie gorm beö 2Borteä: benn fd)riftbeutfdj

müfete es feigen gefdpnäljt, mit bem Umlaut. 9ttan

fennt in Söien bie „abgefdmialjten Rubeln"; burdj falfdje

Slnalogiebilbung §at fid) fogar bie gorm „abgefdnnal$ene

Rubeln" f)erau§gebtlbet, wobei man gefd)mäl$t unb gefd^moljen

irrtfjümlid) oerbanb. 3Jteine fübbeutfdjen Duellen rebeten nur

oon „leidjtgef djmalgter Skotfuppe", unb i<$ fjatte bie

äÖa^l, eine Speife mit einem SBort ju benennen, bas man

bort md)t fennt, roo fie gegeffen wirb, ober mtdj an bie

„lebenbige <Sprad)e" ju galten, bie ^ier, roo eö ftdj um ein

93ebürfnifj beö pfroftfdjen £ebenä fjanbelt, fid&cr allein im

sJted)t ift. 9Mn berliner (Sorrector aber fennt feine „ab=

gefdjmaljte Srotfuppe", unb er will fie fo wenig fennen

lernen alö baö fübbeutfdje SBort, bas üjm ein ©reuel ift.

Suft fo ift es mir einige SBodjen fpäter mit ein paar norb=

beutfdjen greunben ergangen, bie midj im Krater unter bem

eljrrofirbigen (Sf)inefen bas SBort „Sfttngelfpiel" gebrauchen
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Nörten. @ö ift ein fo gutes unb altes SBort roie nur ein

anberes, unb nod) im ftebje&nten 3af>rf)unbert waren bie

SRingelrennen unb ^iingelftedjen in ganj 2)eutfc$lanb befannt,

jefet aber fnefj eS: „2Bie fagen Sic: SRingelfpiel ?" — „Unb

roic fagen (Sie, meine Herren?" — „Caroussel!" — „A la

bonne heure! <£§ lebe ber beutfdje Spradjoerein !"

SJtan fönnte gar mele ftrembroörter unb nod) mel)r un-

glüdlidje 9ieubilbungen entbehren, roenn man fitf) gegen bie

reidjen fübbeutfdjen SHunbarten weniger fpröbe oerfyielte.

^Dic SRuttbarten finb bod) allein bie „lebenbige ©pradje" im

©egenfafe gu ber „papierenen" ber ©ebtlbeten. Slber aud)

bie ©c$riftfprad)e ber <Süb*$eutfd)en oerbient ben $abel

mä)t, ben SBuftmann befonbers ben Defterreidjern fo frci=

<jebtg fpenbet. üRadbbem man uns ein paar 3aMuNberte

lang bic ©d&riftfpraaje als unerreichbare« Sbeal uorgef)alten

f)at, brefjt man jefct ben ©piefe um, unb roir roerben unferer

„©djreibfpradje'' roegen als „$apiermenfd)en" auSgefd&olten,

uon Seuten bie auf fünfzig Stritte nad) Rapier unb £inte

rieben. $)afi bic öfterreidjifdjen ©djriftfteller unb ©eleljrten

tyeutjutage ben norbbeutfd&en in ber Äunft fprad)lid)er 2)ar=

fteflung ebenbürtig unb melleidjt überlegen finb, barf man

mit einiger 3u*>erfid)t behaupten, greilidj fommen babei

fttliftifdje gäf)igfeiten in $8ctrad)t, für bie Söuftmann in

feinem Sud) feine Slufmerffamfeit übrig f)at. 3« 2111cm,

roas fid& in fpradjlidjen fingen gefefemäfeig feftfyalten täfet,

barf man ifmt juftimmen, unb bie gröbften ©d)nifcer f)at er

aus unferer ©efcbäftsfpradje unb Äan^leifpracbe grünbltcfyer

Winor, \'l[|frl)rtnb SprntGflrobfjeiten. :)
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ausgemerzt als einer feiner SBorgänger. 216er bie greifet

beß inbioibueden Slußbrucfeß f)at er wenig, gefdjont unb

baß <Spradjgefüf)l anberer ju geringfügig bef)anbelt. 2Bie

ber 23erfaffer beß „SRembranbt" fjat audj er ein ©djlagroort

einfeitig außgenüfct; unb ba SWoberoörter niemalß eine fo

große 9Ra$t ausgeübt f)aben als fieutjutage, wirb eß ifjm

an Seifall nidtf fehlen. 3<$ fyabe fürjlid) eine lobpreifenbe

SRecenfion in einer norbbeutfdjen 3^ng getefen, beren 33er-

faffer nur leiber in jeber 3^ ^n P°or 9^gen bie

2öuftmanmf<f>en Regeln oerftofeen ^at. $)ann wirb man

auf btc 3agb nadj ben ber unb nutzer geljen, unb jutefet

bodfo roieber von bem ©prad)tneifter ju ben ©prad)muftern

jurticffefnm 9Wan fyat audj bie „©renkten" häufiger unb

lieber ge(efen, ba nod) ©uftao grentag in ilmen melierte,

als je&t, mo fie baß umjerfälfdjte SBuftmannifdje Seutfd) ju

fd&reiben fic3t) rühmen bürfen.

£nid bet Union 3*uMd)e SSrrlaftftoefeaf^oft in Stuttßart.
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